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Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

19.08.2002 

Geschäftszahl 

201.769/14-I/01/02 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

SPRUCH 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Maga. Eigelsberger gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 
38 Abs.1 des Asylgesetzes 1997, idF BGBl I Nr. 82/2001 (AsylG) nach Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen Verhandlung am 27. 2. 2002 und am 26. 7. 2002 entschieden: 
 

Der Berufung des H. M. vom 2. 9. 1991 gegen den Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Steiermark vom 7. 5. 1991, Zl FRA 4157/1989 wird stattgegeben und H. M. gemäß § 7 AsylG Asyl gewährt. 
Gemäß § 12 leg cit wird festgestellt, dass H. M. damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Der Asylwerber, ein türkischer Staatsbürger, reiste am 6. 12. 1989 in das Bundesgebiet ein und stellte am 7. 12. 
1989 bei der  Sicherheitsdirektion für das Bundesland Steiermark einen Antrag auf Gewährung von Asyl. 

Am 25. 1. 1990 wurde der Asylwerber im Rahmen einer niederschriftlichen Befragung bei Sicherheitsdirektion 
für das Bundesland Steiermark zu seinen Fluchtgründen befragt: 

"Ich gehöre der kurdischen Volksgruppe an und wurde von meiner Kindheit an von den Türken benachteiligt. Im 
Jahr 1980 musste die ganze Familie vom Heimatdorf wegziehen, weil es die Regierung befahl, um die 
Kurdenunruhen zu beenden. Wir zogen dann nach Istanbul, dort eröffneten wir ein Buffet und ein Kaffeehaus. 
Es war den Behörden bekannt, dass wir Kurden sind und wenn in der näheren Umgebung etwas passierte, 
Flugblätter verteilt wurden oder Demonstrationen stattfanden, dann wurde ich oder mein Bruder von der Polizei 
abgeholt und verhört. Die Haft dauerte entweder nur einige Stunden, bis zu einigen Tagen, mein Bruder wurde 
einmal drei Monate in Haft gehalten. In der Nacht wurde ich auch geschlagen und gefoltert, wurde dabei auch 
durch Schläge mit dem Gummiknüppel verletzt, bekam jedoch keine ärztliche Bestätigung über meine 
Verletzungen. Ich bin Angehöriger der Aleviten, die zwar ebenfalls Mohammedaner sind, jedoch andere 
Bräuche als die Sunniten pflegten. Es gibt bei uns keinen Ramadan, mussten ihn jedoch einhalten, weil die 
Behörden es uns befahlen. Während dieser Zeit musste ich auch mein Kaffeehaus schließen. Um Ruhe zu haben, 
hielt ich mich daran, trotzdem wurde bei meinem Lokal mehrmals eingebrochen und die Scheiben zertrümmert. 
Während des Nachhauseweges wurde ich mehrmals von Unbekannten überfallen, die mich als Ungläubigen und 
Heiden beschimpften. Für mich als Aleviten war es unmöglich, ein türkisches Mädchen zu heiraten, die Türken 
und die Sunniten behandeln uns wie Menschen zweiter Klasse. 

Die Sunniten verweigerten uns Aleviten auch den Zutritt zur Moschee. Es ist den Kurden verboten, sich zu 
versammeln, als meine Freunde dies jedoch taten, wurden sie von einer Polizeirazzia entdeckt und 
festgenommen. Während des Verhörs gaben sie auch meinen Namen an und ich wurde festgenommen. Mir 
wurde vorgeworfen, dass ich einer Untergrundorganisation angehöre und ich wurde erst nach Bezahlung von 
900.000 Lira Kaution bis zum Gerichtstermin entlassen. Da ich wusste, dass ich bei dieser Verhandlung 
verurteilt würde, entschloss ich mich die Türkei zu verlassen. Durch Schmiergeld bekam ich einen Reisepass und 
auch die Beamten am Flughafen wurden bestochen, sodass ich ausreisen konnte. 
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Ich fühlte mich von den türkischen Behörden und deren Organen verfolgt und benachteiligt, war jedoch nicht in 
Strafhaft, werde aber jetzt gesucht. 

Ich war nicht Mitglied einer legalen oder illegalen politischen Gruppierung, nahm aber mehrmals bei 
Demonstrationen in Istanbul teil. Bei der Ausübung meines Glaubens wurde ich von den Sunniten beeinträchtigt, 
ich konnte meine religiösen Riten nicht ausüben. 

Es ist uns Kurden streng verboten, in der Türkei die kurdische Sprache zu sprechen, die kurdischen Bräuche 
dürfen nicht ausgeübt werden. 

Nach Österreich bin ich gekommen, weil es ein demokratisches 

Land ist und ich hier frei  leben kann. 

Ich will hier bleiben und arbeiten." 
 

Mit Schreiben vom 14. 5. 1990 regte der Hochkommissär der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge, Amt des 
Vertreters in Österreich, eine neuerliche Befragung des Asylwerbers mit folgenden Fragen an: 

1.  Sie geben an: "Es war den Behörden bekannt, dass wir Kurden sind und wenn in der näheren Umgebung 
etwas passierte, dann wurde ich oder mein Bruder von der Polizei abgeholt und verhört. Die Haft dauerte 
entweder nur einige Stunden, bis zu einigen Tagen, mein Bruder wurde einmal drei Monate in Haft gehalten." 
Geben Sie möglichst genau an, wann Sie jeweils verhaftet wurden und wie lange Sie sich jeweils in Haft 
befanden. Schildern Sie die Modalitäten während der jeweiligen Anhaltung. 

2.  Sie geben weiters an: "Um Ruhe zu haben, hielt ich mich daran, trotzdem wurde bei meinem Lokal mehrmals 
eingebrochen und die Scheiben zertrümmert. Während des Nachhauseweges wurde ich mehrmals von 
Unbekannten überfallen, die mich als Ungläubiger und Heide beschimpften." Wann wurde Ihr Lokal jeweils 
aufgebrochen und Scheiben zertrümmert? Wie haben die türkischen Behörden (Polizei) auf Ihre Anzeigen 
reagiert? Wann wurden Sie jeweils auf dem Nachhauseweg überfallen? Schildern Sie die Modalitäten diese 
Überfälle. Wie haben die türkischen Behörden (Polizei) auf Ihre Anzeigen reagiert? 

3.  Sie geben schließlich an: "Es ist den Kurden verboten, sich zu versammeln, als meine Freunde dies jedoch 
taten, wurden Sie von einer Polizeirazzia entdeckt und festgenommen. Während des Verhörs gaben sie auch 
meinen Namen an und ich wurde festgenommen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich einer Untergrundorganisation 
angehöre, und ich wurde erst nach Bezahlung von 900.000 Lira Kaution bis zum Gerichtstermin entlassen. Da 
ich wusste, dass ich bei dieser Verhandlung verurteilt werden würde, entschloss ich mich die Türkei zu 
verlassen." Wann haben sich Ihre Freunde trotz Versammlungsverbotes versammelt? Aus welchem Grund und 
wo haben sie sich versammelt? Wann war die Polizeirazzia und wer wurde festgenommen? Wer hat Ihren 
Namen genannt? Wann, wo und von wem wurden Sie festgenommen? Wie lange wurden Sie angehalten? Wie 
waren die Modalitäten dieser Anhaltung? Sind Sie im Besitz von Unterlagen, die diese Anhaltung und die 
Bezahlung der Kaution bestätigen? Wann wurden Sie aus der Haft entlassen? 
 

In Beantwortung dieser Anfrage erfolgte am 6. 12. 1990 bei der Sicherheitsdirektion für das Bundesland 
Steiermark eine ergänzende Einvernahme des Asylwerbers: 

"Ich wuchs im Osten der Türkei auf und besuchte auch dort die Schule. In dieser Zeit wurde ich, da ich in einer 
Ortschaft, wo mehr Türken als Kurden lebten, oft benachteiligt. Diese Benachteiligungen gingen jedoch nur von 
den türkischen Schülern aus. 1980 war in der Türkei ein Umschwung, wonach das Militär im Osten die Macht 
übernahm. Dies war der Grund, dass ich zusammen mit meiner Familie in den Westen, nach Istanbul zog. 
Damals war ich 15 Jahre alt. 

In Istanbul arbeitete ich im Buffet eines Verwandten, ich berichtige, ein Freund namens I. H. Ich nehme an, dass 
der örtlichen Polizei bekannt war, dass in diesem Buffet ausschließlich Kurden verkehrten. Gelegentlich kamen 
auch Türken und Touristen. Bis 1985 wurde ich nie behördlich gesucht oder verfolgt. Ab 1985 nahm ich 
gelegentlich an Aktionen der "DEV-SOL" teil. Als " Mitläufer" half ich meinen Freunden für diese Gruppe 
Plakate an Hausmauern zu kleben. Einen Auftrag von einem Funktionär hatte ich nie. 

Seit dieser Zeit wurde ich glaublich 6 Mal von der Polizei zu Hause abgeholt bzw wenn ich in der Nacht von 
meiner Arbeit kam, festgenommen und verhört. Bzw wurde ich verdächtigt, eine strafbare Handlung begangen 
zu haben. Dies war in der Zeit von 1985-1988. Bei diesen "Befragungen" wurde ich von den Polizisten meiner 
Ansicht nach grundlos mit dem Schlagstock geschlagen und im Keller der Polizeistation mit einem starken 
Wasserstrahl angespritzt. Erinnern kann ich mich an die Polizeistationen "G.", "S." und "B.". 

Bei diesen Einvernahmen erlitt ich immer Verletzungen leichterer Art (blaue Flecken). 

Glaublich 2 - 3 Mal war auch mein Bruder H. M. dabei und wurde ebenfalls festgenommen. 

Ich erinnere mich nur, dass ich selbst glaublich 6 Mal in der Zeit von 1985 - 1988 festgenommen wurde. An die 
genauen Daten kann ich mich nicht erinnern. Aufzeichnungen darüber besitze ich auch nicht. Jedenfalls wurde 
ich im Herbst 1988 für glaublich 3-4 Wochen in Haft gehalten. Ich nehme an, dass ich deshalb in Haft gehalten 
wurde, da in der Nähe wo ich mich damals aufgehalten hatte, ein Nachtwächter niedergeschlagen wurde. Ein 
Freund sagte mir, dass auch geschossen wurde. 
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Hinsichtlich meiner Religion hatte ich nur einmal mit den Behörden zu tun, als ich während des Ramadan an 
Touristen Alkohol ausschenkte. Dies war glaublich zwischen 1987 und 1988. Damals kam ein Polizist in das 
Lokal und verbot mir den Ausschank. Zu dieser Zeit führte ich selbständig, zusammen mit meinem Bruder, ein 
Lokal. 

Wenn ich bei meiner Ersteinvernahme angab, dass in mein Lokal eingebrochen wurde, so stimmt dies nicht. Es 
wurde lediglich die an meinem Lokal montierte "Alkoholwerbung" beschädigt. Als die Polizei diesen Vorfall 
aufnahm, da ich Anzeige erstattete, wurde die Anzeige mit der Begründung abgewiesen, dass die 
Alkoholwerbung von jener Firma, die den Alkohol liefert, bezahlt würde. Dies war glaublich 1987. Damals 
wurde ich auch am Nachhauseweg von ca 5 Personen mit Stöcken geschlagen. Der Grund dürfte gewesen sein, 
dass ich Alkohol ausschenkte und einer der mir unbekannten Täter sagte mir dies auch bzw verbot mir dies. Der 
Polizei zeigte ich diesen Vorfall nicht an. 
 

Über Mundpropaganda erfuhr ich glaublich Ende November 1988 von einer Versammlung der DEV-SOL und 
wollte dorthin gehen. Seit 1986 nehme ich laufend an derartigen Versdammlungen teil. Es immer 6 oder 7 
Personen anwesend. Als ich Ende November 1988 zu einer Versammlung gehen wollte, sah ich, ich berichtige, 
hörte ich von Freunden, dass die Teilnehmer der Versammlung von der Polizei festgenommen wurden. Deshalb 
ging ich auch nicht zu dieser Versammlung. Danach ging ich ca 15 Tage meinen Freunden aus dem Weg. Mir ist 
bekannt, dass linksgerichtete Parteien in der Türkei verboten sind. Trotzdem ging ich immer zu den 
Versammlungen der DEV-SOL, einer linksgerichteten Partei. 

Der Grund der Versammlungen war Informationsaustausch und Besprechung über folgende Aktionen (Flugzettel 
verteilen und Plakate anbringen). Die Versammlungen wurden immer in verschiedenen geheimen Wohnungen 
abgehalten, die von der DEV-SOL angemietet wurden. 

Im Zusammenhang mit den Aktionen der DEV-SOL und deren Versammlungen wurde ich nie festgenommen. 

Mein Vater erzählte mir aber, dass er gegen meine Mitgliedschaft zur DEV-SOL sei und ich möglicherweise von 
den Nachbarn an die Polizei verraten werde. Außerdem erklärte er mir, dass ich aufgrund der möglichen Anzeige 
durch die Nachbarn und der möglichen Probleme die Türkei verlassen solle. 

Mein Vater besorgte mir einen Reisepass, sodass ich legal die Türkei verlassen konnte. 

Da ein Freund von mir verhaftet wurde und laut Aussage meines Vaters auch für mich eine Vorladung bei mir zu 
Hause abgegeben wurde, entschloss ich mich die Türkei zu verlassen. Von wem dieses Schreiben "Vorladung" 
stammte, kann ich nicht angeben. Jedenfalls bin ich im Zusammenhang mit der DEV-SOL nie in Haft 
genommen worden. Auch bin ich nicht im Besitz von Unterlagen der DEV-SOL. 

Die in der Ersteinvernahme angeführten 900.000,- Lira wurden von meinem Vater für meine Ausreise 
aufgewendet. Jedenfalls wurde mir das von meinem Vater gesagt. 

Mehr kann ich vorerst nicht angeben". 
 

Mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Steiermark vom 7. 5. 1991, Zl FRA 4157/1989, wurde 
festgestellt, dass beim Asylwerber die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht 
zutreffen würden. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der nunmehrige Berufungswerber fristgerecht Berufung. 
 

Mit Bescheid vom 20. 6. 1994, Zl 4.291.700/2-III/13/91, wies der Bundesminister für Inneres die Berufung 
gemäß § 66 Abs 4 AVG ab. 
 

Dieser Bescheid wurde mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20. 12. 1994, Zl 94/20/0495, wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. 
 

Mit (Ersatz)bescheid vom 18. 3. 1996, Zl 4.291.700/13- III/13/95, wies der Bundesminister für Inneres erneut 
die Berufung gemäß § 66 Abs 4 AVG ab. 
 

Die gegen diesen Bescheid an den Verwaltungsgerichtshof gerichtete Beschwerde wurde von diesem in 
Anwendung des § 44 AsylG 1997 mit Beschluss vom 10. 6. 1998, Zl 96/20/0338, zurückgewiesen. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat als nach dem AsylG 1997 nunmehr zuständige Berufungsbehörde führte am 
27. 2. 2002 und am 26. 7. 2002 eine öffentlich mündliche Verhandlung durch, wobei das Bundesasylamt als 
weitere Partei des Verfahrens nicht erschienen ist. 
 

Der unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
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Folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt wird festgestellt: 
 

Der Berufungswerber ist Kurde und Alevite. Er stammt aus einem Dorf im Bezirk Pertek in der Provinz Tunceli. 
Nachdem der Druck auf jene Bevölkerungsgruppen, die sich separatistisch betätigt hatten, nach dem Putsch im 
Jahre 1980 durch das Militär immer größer wurde, zog die Familie des Berufungswerbers nach Istanbul. Die 
Familie des Berufungswerbers erwarb ein Kaffeehaus in Istanbul. Der Berufungswerber sympathisierte in 
Istanbul mit "systemkritischen" Gruppierungen und in weiterer Folge mit der DEV-SOL, indem er an 
verschiedenen Aktivitäten (legale und illegale Demonstrationen und Proteste) teilnahm. Er wurde aus diesem 
Grund öfters festgenommen, wobei er auch von den diensthabenden Beamten geschlagen wurde. Einmal dauerte 
die Inhaftierung drei bis vier Wochen, dabei wurde er erst nach Bezahlung eines Bestechungsgeldes auf freien 
Fuß gesetzt. Da ihm sein Vater geraten hat, wegen seiner Aktivitäten bei der DEV-SOL das Land zu verlassen, 
flüchtete der Berufungswerber 1989 nach Österreich. 

Ein Cousin des Berufungswerbers, der gegen die Eröffnung von F-Typ Gefängnisse protestierte, starb bei einer 
Schießerei mit der Polizei. Über diesen Vorfall ist ein Artikel einer Zeitschrift erschienen. Ein Bruder des 
Berufungswerbers ist bei der EMEK-Partei tätig. 

In Österreich betätigt sich der Berufungswerber bei mehreren kurdischen und linksorientierten Vereinen. 
 

Der Geburtsort des Berufungswerbers, Pertek, liegt im Osten der Türkei und ist eine Kreisstadt in der Provinz 
Tunceli. In den 70er Jahren gab es in Pertek immer öfter bewaffnete Konflikte zwischen rechten und linken 
Gruppierungen. Gegen Ende der 70er Jahren, insbesondere nach der Gründung der PKK, wurde auch ethnische 
Konflikte sichtbar. Viele türkische Einwohner haben aus Angst vor immer stärker zunehmenden politischen und 
religiösen  Konflikten ihre Heimatorte verlassen und sind in die städtischen westlichen Gegenden der Türkei 
ausgewandert. 

Seit Jahrhunderten ist die Stadt Istanbul ein wichtiges Zentrum für kurdische Inlandsflüchtlinge. Fast ein Drittel 
der Bevölkerung besteht aus Kurden. In den 70er und Anfang der 80er Jahre herrschten auf den Straßen 
Istanbuls bürgerkriegsähnliche Zustände. Linke und rechte Gruppen waren in blutige Auseinandersetzungen 
verstrickt. 

In den 80er Jahren wurden Tausende Menschen wegen ihrer politischen Aktivitäten gefangengenommen und 
gefoltert. Viele verschwanden, viele erlitten durch die Folterungen Behinderungen. 

Seit dem kurdischen Konflikt in Istanbul leben viele Kurden unter strenger polizeilicher Überwachung. Sie 
werden für jede gegen den Staat gerichtete Aktivität zur Verantwortung gezogen. Insbesondere in den letzten 
zehn Jahren sind in Istanbul sehr viele politische Morde, illegale Hinrichtungen und verschwundene Personen zu 
verzeichnen. 

Durch den über 20 Jahre andauernden Konflikt und die ständig durchgeführten militärischen Operationen, 
Hausdurchsuchungen sowie Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen und den Sicherheitskräften und der 
Wirtschaftskrise sind Menschen in der Türkei in eine völlig unerträglich unsichere Situation geraten. Grundlos 
werden Menschen verhaftet und die gezielte Anwendung von Gewalt bis hin zur Folter, um Geständnisse bzw 
Auskünfte über Untergrundorganisationen zu erhalten, kommen häufiger vor. 

Auch nach dem Rückzug der PKK außerhalb der türkischen Grenzen hat sich an dieser Vorgangsweise nichts 
Wesentliches geändert. Razzien sind nach wie vor an der Tagesordnung. Angefangen von Ausweiskontrollen, 
über Hausdurchsuchungen, bis hin zu flächendeckenden militärischen Operationen, bei denen neben mehreren 
Militärfahrzeugen, Hubschrauber und Kampfflugzeuge eingesetzt werden. Verhaftungen, Folter und 
Verurteilungen von Menschen, die sich für die kurdische Selbständigkeit und für bessere Haftbedingungen ihrer 
verhafteten Kinder eingesetzt haben, sind im Zunehmen. 

Die Repressalien gegen linke Gruppierungen dauern weiter an. Während der Newroz-Feiern im März 2002 kam 
es in der Türkei erneut zu Massenverhaftungen. 
 

Bei der "Revolutionäre Linke" (DEV SOL) handelt es sich um eine verbotene linksgerichtete Organisation, 
deren Wurzeln in der Jugend- und Studentenbewegung der ausgehenden 60er Jahre liegen. Sie nahm Ende 1975 
den bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat auf. Sie hat sich 1994 umbenannt und hat sich die 
Bezeichnung "Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front" (DHKP-C) gegeben. 

Mit dem Militärputsch vom 12. September 1980 wurden mehrere Mitglieder und Sympathisanten dieser 
Bewegung festgenommen und gegen sie Strafverfahren eröffnet. Ihr Führer Dursun Karatas wurde gleich nach 
dem Militärputsch 1980 festgenommen und später zum Tode verurteilt. Später konnte er aus dem Gefängnis 
flüchten und lebt heute im Ausland. Viele Führungsmitglieder dieser Organisation wurden Anfang der 90er Jahre 
in Istanbul, Ankara und Izmir durch großangelegte polizeiliche Operationen ermordet. Hunderte Mitglieder 
dieser Organisation befinden sich heute im Gefängnis. Ein Großteil der Hungerstreikenden gegen die 
sogenannten F-Typ Gefängnisse gehören dieser Organisation an. 
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Bei der Rückkehr einer Person in die Türkei, die mit der DEV-SOL sympathisiert, würde dieser unter 
Berücksichtigung des Umstandes, dass auch ein Verwandter  gegen die Öffnung von F-Typ Gefängnissen 
protestierte und in weiterer Folge von der Polizei erschossen worden ist, bei einer Abschiebung in die Türkei 
eine Straftat (Kontakt zu DHKP-C nahestehenden Organisationen) unterstellt werden. Bei einer Inhaftierung sind 
Misshandlungen nicht ausgeschlossen. 
 

Bei der EMEK-Partei handelt es sich um eine linksorientierte legale Arbeiterpartei. 
 

Bei den Vereinen, bei welchen sich der Berufungswerber engagiert, handelt es sich um linksorientierte 
Vereinigungen. Diese Vereine organisieren und betreiben neben ihren kulturellen Aktivitäten auch verschiedene 
türkei-kritische Aktivitäten (Hungerstreik gegen die Politik der Türkei, 1. Mai-Demonstration, 
Flugblätterverteilung, Verteilung von in der Türkei verbotener Zeitschriften, Seminare, Demonstrationen, 
Kundgebungen, Presseerklärungen, Solidaritätserklärungen mit den hungerstreikenden politischen Gefangenen 
in der Türkei ua). 

Bei Ausübung einer solchen exilpolitischen Betätigung verfügt die türkische Polizei - lokale Polizei - über 
zahlreiche Informationen bezüglich der exilpolitischen Tätigkeiten der kurdischen Diaspora, Einzelheiten von 
Vereinstätigkeiten und verantwortlichen politischen Persönlichkeiten. Es ist davon auszugehen, dass 
zurückkehrende Asylwerber systematisch zu ihren Tätigkeiten befragt werden und dabei auch Druck bis hin zur 
Folter ausgesetzt werden. In einem Gutachten (zitiert in der schweizerischen Flüchtlingshilfe) hielt O. fest, "dass 
es nicht nur (nicht einmal vorrangig) exponierte exilpolitische Tätigkeiten sein müssen, die bei einer 
zwangsweisen Rückkehr in die Türkei zu Schwierigkeiten führen.... . In vielen dieser Fälle war es auch nicht die 
Polizei am Flughafen, die durch die Abfrage im Zentralregister auf mögliche strafbare Handlungen im Ausland 
aufmerksam wurde, sondern die politische Polizei, die entweder vor der Wache am Flughafen, am Busbahnhof 
in Istanbul oder gar erst am Heimatort "zugriff" .........  . Die " Rückkehrgefährdung" existiert nicht nur zum 
Zeitpunkt der Einreise, wenn die "Schüblinge" mit Passersatz auf ihre Identität und mögliche gegen sie 
angestrengte Strafermittlungen und -verfahren überprüft werden. 

Polizeiliche Ermittlungen, die sich sowohl auf Aktivitäten im In- als auch im Ausland beziehen können, werden 
im Zentralregister anscheinend nicht geführt, sodass viele Abgeschobene ungehindert einreisen können und erst 
in der Heimat (auch hier nicht selten an einem Busbahnhof, oder wenn sie als "Fremde" in einem Ort als 
"Verdächtige Person") aufgegriffen werden." 
 

Gutachter und internationale Berichte weisen darauf hin, dass Familienangehörige politischer Aktivisten und 
Aktivistinnen, gesuchter Personen bzw. von Personen aus bekannten oppositionellen Familien in der Türkei 
überdurchschnittlich gefährdet sind und dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Festnahme und Folterung an der 
Grenze oder nach der Einreise hoch ist. 
 

Diese Feststellungen resultieren aus: 
 

der Einvernahme des Berufungswerbers bei der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Steiermark und 
anlässlich der öffentlichen Verhandlung beim unabhängigen Bundesasylsenat, dem vom Sachverständigen für 
die politische Lage in der Türkei verfassten schriftlichen Gutachten vom 22. 5. 2002, einem Bericht der 
schweizerischen Flüchtlingshilfe (Türkei, Lageanalyse - November 1998 bis April 1999 und einem Artikel aus 
der Zeitschrift "Vartan" vom 31. 12. 2001. Die vom Berufungswerber sowohl im erstinstanzlichen als auch im 
zweitinstanzlichen Verfahren dokumentierten Geschehnisse haben sich nach Gesamtbetrachtung der 
Geschehnisse als auch auf Grund der herangezogenen Materialien und dem vom Sachverständigen für die 
aktuelle politische Situation in der Türkei erstatteten Gutachten durchaus in Einklang bringen lassen und stellen 
sich als in sich schlüssig und glaubwürdig dar. Es handelt sich beim Berufungswerber um einen politischen 
Menschen, der sich auch in den öffentlichen mündlichen Verhandlungen sehr sicher über die politische Situation 
in der Türkei äußerte und es entsprechen die von ihm aufgezeigten - die Flucht auslösenden - Ereignisse, welche 
durch seine staatsfeindlichen Aktivitäten hervorgerufen wurden der Realität in der Türkei. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus folgendes: 
 

Gem. § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im 
Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in 
Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe 
vorliegt. 

Flüchtling im Sinne des Asylgesetzes 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
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Gemäß Art. 1 Abschnitt A Z 2 der (Genfer) Konvention über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 
55/1955, idF des Protokolls über die Rechtstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974 (GFK), ist als Flüchtling 
im Sinne dieses Abkommens anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu 
werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht 
gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Es ist im gegenständlichen Fall bei der Beurteilung der Frage einer gegebenen begründeten Furcht vor 
Verfolgung darauf abzustellen, dass der Berufungswerber bereits in seinem Heimatstaat als Jugendlicher gegen 
den türkischen Staat opponiert hatte und überdies mit der DEV-SOL sympathisierte und sich in weiterer Folge in 
Österreich bei linksorientierten Vereinen engagiert hat. Hinzu tritt, dass ein Cousin des Berufungswerbers, der 
gegen die Öffnung von F-Typ Gefängnissen protestierte, in weiterer Folge von der Polizei erschossen worden ist. 

Es ist für den unabhängigen Bundesasylsenat auf Grund der vorgelegten Unterlagen, der Darlegungen des 
Sachverständigen in dem schriftlichen Gutachten, den Ausführungen des Berufungswerbers in der mündlichen 
Verhandlung und dem gesamten glaubwürdigen Vorbringen, in welchem er seine Probleme wegen seiner 
staatsfeindlichen Gesinnung geschildert hat, klar gestellt, dass beim Berufungswerber im Falle einer Rückkehr in 
den Heimatstaat eine Verfolgungsgefahr in der Türkei gegeben ist. Bei solchen "Kritikern" der Verhältnisse in 
der Türkei ist es als wahrscheinlich zu erachten, dass diese bereits auf dem Flughafen über ihre Tätigkeiten 
befragt werden und bei einer Verhärtung der Verdachtsmomente eine Überstellung in Gewahrsam zu weiteren 
Verhören erfolgen kann, wobei Folterungen nicht ausgeschlossen sind. Beim Berufungswerber würde - im Falle 
einer Abschiebung - bei der auf ihn zutreffenden Konstellation (politische Aktivitäten im In- und Ausland, ein 
Cousin bei Protest gegen F-Typ-Gefängnisse von den Sicherheitskräften erschossen)  bei den türkischen 
Behörden der Verdacht einer strafbaren Handlung wegen der Mitgliedschaft bei der DEV-SOL (jetzt: DHKP-C) 
entstehen. 

Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8. 10. 1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. Es ist im gesamten Verfahren hervorgekommen, dass dem Berufungswerber 
insoweit eine besondere Position zukommt, als er bereits in der Türkei aufgrund seiner politischen Überzeugung 
in das Blickfeld der Behörden geraten ist, ein Cousin des Berufungswerbers bei einem Protest gegen die F-Typ-
Gefängnisse von den türkischen Sicherheitskräften erschossen wurde und er sich überdies exilpolitisch in 
Österreich betätigt. Daraus folgt, dass der Berufungswerber - auch wenn er nach einer Kontrolle an der Grenze 
freikommen sollte - von der politischen Polizei aufgegriffen werden kann und eine Festnahme als wahrscheinlich 
zu erachten ist. Im Lichte dessen ist eine inländische Fluchtalternative auf Grund der obigen Ausführungen 
ausgeschlossen. 

Aus all diesem Gesagten ist festzuhalten, dass bei Gesamtbetrachtung der geschehenen Vorfälle im Falle einer 
Rückkehr des Berufungswerbers Verfolgungsmaßnahmen durch die Behörden und mögliche 
Vergeltungsmaßnahmen durchaus nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden können. 


